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Profitieren statt spekulieren

Roland Ullrich

Roland Ullrich hat 20 Jahre bei Großbanken in Frankfurt, London und New York im
Aktiengeschäft gearbeitet. Seit zehn Jahren berät er private wie professionelle Anleger
und Trader, schreibt Fachbeiträge und derzeit ein Buch über Trading-Psychologie, hält
Vorträge und leitet Seminare zu den Themen Trading-Psychologie und Börsenstrategien.
Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn studiert und 1990 mit Diplom
abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 ist er als Chartered Financial Analyst (CFA)
qualifiziert. Wir sprechen mit ihm darüber, warum Trader ihren Emotionen und
archaischen Instinkten folgen und wie man es schafft, klügere Entscheidungen zu treffen.
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Mehr von Roland Ullrich finden Sie auf seiner Webseite www.roland-ullrich.com

TRADERS´: Steigen wir am besten mit einem
konkreten Beispiel ein: der Psychologie hinter
den Kursbewegungen im Coronacrash. Wie
würden Sie das beschreiben?
Ullrich: Die Börse unterschätzt regelmäßig die Auswirkungen exogener Schockereignisse. Anleger fühlen sich
in der Masse sicher und ignorieren die Warnzeichen.
Auch als sich eine globale Epidemie abzeichnete, haben
die Märkte erst mit großer Verzögerung reagiert. Ein
typisches massenpsychologisches Phänomen, wie Verhaltensökonomen sagen. Wir wollen einfach nicht wahrhaben, was wir uns nicht konkret vorstellen können, und
reagieren meist zu spät auf Gefahren. Erst als in Norditalien katastrophale Zustände herrschten, die Krise praktisch vor der Haustür stand und greifbar war, haben die
Anleger den Schalter umgelegt und in Panik verkauft. Ein
sogenannter Schwarzer Schwan war das nicht, sondern
ein Börsencrash mit Ansage.

TRADERS´: Und nach der Unterreaktion
kam es zur Überreaktion?
Ullrich: Ja, das war der heftigste und schnellste Crash
in der Börsengeschichte. Wenn alle gleichzeitig auf den
Ausgang zurennen, fallen die Kurse ins Bodenlose. Dem
tief verwurzelten Herdentrieb kann sich kein Anleger entziehen. Die Ansteckungsgefahr ist einfach zu groß. Wenn
über die Nebennierenrinde das Stresshormon Cortisol
ausgeschüttet wird, entsteht schnell eine Massenpanik.
Der Verstand ist ausgeschaltet und Anleger sind kopflos.
Deshalb bezeichnen Hirnforscher einen Crash als Cortisolschock. Anschließend kam die Erholung so schnell,
wie sie ebenfalls keiner vermutete. Denn nun erfolgten
durch die extreme Liquiditätsflutung seitens der Notenbanken und gewaltige Fiskalpakete der Regierungen
umgekehrt Panikkäufe.

TRADERS´: Und die unerwartet starke
Bärenmarktrallye hat wieder viele auf
dem falschen FuSS erwischt, oder?
Ullrich: Ja, gerade bei den Großanlegern liegen die Nerven
blank. Fondsgesellschaften sind seit dem Crash unterinvestiert, sitzen auf hohen Barreserven und müssen regelmäßig in die steigenden Märkte ihre Short-Positionen
eindecken. Das schmerzt. Die „falsche“ Positionierung
der Großanleger treibt die Märkte weiter hoch. Sie liegen
mit ihrer Performance weit hinter den Benchmarks und

müssen reagieren. Im Gegensatz zu früheren Börsencrashs haben Privatanleger dagegen diesmal anscheinend frühzeitig zugegriffen. Allein in den USA sind in den
Monaten März und April dieses Jahres mehr als 800.000
Brokerkonten neu eröffnet worden. Das Handelsvolumen
der Privatanleger hat sich vervielfacht. Auch in Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend. Privatanleger, die traditionell eher am Top kaufen und am Tief verkaufen („Buy
high, sell low“), scheinen diesmal alles richtig zu machen.
Zumindest bisher. Denn eines darf man nicht vergessen:
Die Bewertung der Aktienmärkte ist wieder höher als vor
der Krise und damit völlig entkoppelt von der Realwirtschaft. Die marktwirtschaftliche Lenkungsfunktion der
Preise scheint an den Aktienmärkten außer Kraft gesetzt
zu sein. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.

TRADERS´: Oft wird als Kaufargument
argumentiert, dass es aus Renditesicht
keine Alternative zu Aktien gibt.
Ullrich: Es gibt gerade in den USA zwei Begriffe, die mit
dem neuerlichen Marktanstieg in Verbindung gebracht
werden. Erstens, dass es keine Alternative zu Aktien gibt
(„There is no alternative“, kurz TINA) und zweitens, dass
die Marktteilnehmer Angst haben, bei der Erholung nicht
dabei zu sein („Fear of missing out“, kurz FOMO). Psychologen sprechen von ansteckenden Angstphänomenen.
Mit steigenden Kursen steigt die Angst der Anleger, die
nicht investiert sind, die Rallye zu verpassen. Die Anlegerpsyche hält den Druck, abgehängt zu werden, nicht
aus. Sie kaufen gegen die eigene Überzeugung, weil sie
dazugehören wollen. Der Performance-Druck der Fondsgesellschaften ist gewaltig und setzt sie unter Zugzwang,
der Masse zu folgen. Fundamental ist diese Rallye dagegen nicht zu rechtfertigen. Die Gewinne der Unternehmen
sind eingebrochen, die Weltwirtschaft rutscht gleichzeitig in allen Regionen in eine schwere Rezession. An eine
V-förmige Erholung glaubt niemand mehr. Eine liquiditätsgetriebene Rallye, die von Short-Eindeckungen der
Großanleger und von gehebelten Long-Positionen der
Kleinanleger befeuert wird, steht auf wackeligen Beinen.
Sagen wir es mal so: Die Chancen auf weitere Kursgewinne stehen in keinem Verhältnis zu den Abwärtsrisiken.

TRADERS´: Gehen wir von der aktuellen
Marktlage weg und schauen, welche
psychologischen Fehler kurzfristige Trader
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B1 Dispositionseffekt

Freude

Verlust

Gewinn

- 50 $

+ 50 $

Schmerz
Die meisten Menschen unterliegen dem Einfluss des Dispositionseffekts. Er
beschreibt die Tendenz, Aktien mit Buchgewinn zu verkaufen und welche mit
Buchverlust weiter zu halten. Zudem werden Verluste deutlich stärker empfunden als Gewinne in gleicher Höhe. Der Dispositionseffekt ist damit das
Gegenstück zur Börsenweisheit „Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen“.
Quelle: www.traders-mag.com

machen. Welche sind das und was ist
aus Ihrer Sicht der Auslöser?
Ullrich: Ein wichtiges Modell, das jeder Trader kennen
sollte, ist die Prospect Theory und der darauf basierende
Dispositionseffekt. In der Praxis bedeutet das, dass Trader dazu neigen, ihre Verluste laufen zu lassen, statt sie
zu begrenzen – sie werden also in dieser Situation risikofreudiger und setzen darauf, dass sich der Verlust
wieder umkehrt, um sich diesen nicht eingestehen zu
müssen. Umgekehrt ist es im Gewinnfall: Hier werden
die Trader risikoscheuer und haben Angst, ihre erzielten
Buchgewinne wieder abzugeben, weshalb die Positionen oft vorzeitig verkauft werden. Hinzu kommt der aus
unserer Evolution stammende Drang, Gewinne sofort zu
konsumieren.

TRADERS´: Was ist die Ursache dieses in der
Forschung sehr gut dokumentierten Effekts?
Ullrich: Die Forscher Daniel Kahneman und Amos Tversky
veröffentlichten diesen Zusammenhang schon vor etwa
40 Jahren in einer Studie, aber erst heute kennen wir die
Ursache: Gewinne und Verluste werden in verschiedenen Gehirnarealen und in unterschiedlicher Stärke verarbeitet. (Verluste stärker als Gewinne). Aus evolutionärer
Sicht macht das auch Sinn.

TRADERS´: Wie meinen Sie das genau?
Ullrich: In der Evolution war erfolgreich, wer überlebte.
Das bedeutete, Verluste, also Unsicherheiten, Schmerzen
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und Verletzungen, zu vermeiden. Das war für das Überleben wichtiger, als Gewinne zu machen, beispielsweise
gute Beute. Ohne Nahrung konnte man trotzdem erstmal
noch weiter leben, aber wenn man vor dem Säbelzahntiger
nicht flüchtete, sah es schlecht aus. Das ist der Urinstinkt
der Selbsterhaltung. Vorsicht ist besser als Nachsicht,
also lieber bei drohender Gefahr zu oft weglaufen, als
einmal gefressen zu werden. So lässt sich erklären, weshalb uns Verluste stärker schmerzen, als Gewinne in gleicher Höhe an Freude bringen. Potenzielle Verluste lösen
eine „weg von“-Motivation aus. Wir wollen unbedingt den
Verlustschmerz vermeiden und fliehen. Tatsächlich werden finanzielle Verluste im selben Gehirnareal verarbeitet wie ein echter körperlicher Schmerz oder eine soziale
Ausgrenzung, was sie so schwerwiegend macht. Potenzielle Gewinne erzeugen dagegen eine „hin zu“-Motivation, den Drang nach schneller Belohnung verbunden mit
einer Ausschüttung des Glückshormons Dopamin. Einen
Gewinn möglichst schnell zu konsumieren war in der Evolution eben ein Vorteil, auch aus Angst, ihn schnell wieder
verlieren zu können – und so funktioniert das auch heute
noch.

TRADERS´: Wobei Trader im Zeitablauf durchaus
lernen, dass sie ihre Verluste begrenzen
müssen, um im Spiel zu bleiben.
Ullrich: Das stimmt, die meisten Trader lernen die Notwendigkeit zur Verlustbegrenzung oft durch schlechte,
schmerzhafte Erfahrungen. Schwieriger ist es für viele
Trader auch, die andere Seite umzusetzen und Gewinne
lange genug laufen zu lassen, was für erfolgreiches Trading ebenso entscheidend ist. Deshalb ist es so wichtig,
einen festen Handelsplan zu entwickeln, an den man sich
dann auch hält. Das heißt, BEVOR Sie einen Trade eröffnen, legen Sie Positionsgröße, Haltedauer, Stopp-Loss
und Take-Profit-Limits fest. Denn sobald Sie den Trade
eingehen, sind Sie nicht mehr objektiv und neutral in Ihren
Entscheidungen. Die evolutionäre Falle schnappt zu.

TRADERS´: Keine gute Nachricht
für Trader also?
Ullrich: Zunächst ja, denn wir müssen erkennen: Der
Mensch ist nicht für die Börse gemacht, da Marktmechanismen ganz anders funktionieren als menschliche
Denk- und Verhaltensmuster. Das ist der erste Schritt zur
Selbsterkenntnis, den sich jeder angehende Trader eingestehen muss. Das menschliche Gehirn verändert sich nur
um wenige Prozentpunkte alle 10.000 Jahre. Mit anderen
Worten: Unser Gehirn ist einfach nicht mitgekommen mit
der dynamischen Entwicklung im modernen digitalen
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Zeitalter. Und Finanzmärkte folgen anderen Gesetzen als
die, die wir in der Evolution gelernt haben.

B2 Warum der Herdeneffekt so stark ist

TRADERS´: Wie ist erfolgreiches Trading
dann überhaupt möglich?
Ullrich: Die entscheidende Voraussetzung ist, dass wir in
einem emotionalen Gleichgewicht traden. Die Fähigkeit
dazu kann erlernt und durch gute Routinen fortlaufend
bekräftigt werden. Wichtig ist, dass Trader ein Regelwerk
haben, das konsequent angewendet wird. Nicht umsonst
lautet eine Trading-Weisheit: Plane deinen Trade und
trade deinen Plan. Nachträglich in laufende Trades einzugreifen, geht meistens schief und zeigt nur, dass Trader
ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Eine klare
Prozessorientierung ist der Schlüssel zum Erfolg.

TRADERS´: Warum ist das so?
Ullrich:
Neurowissenschaftliche
Experimente
im
Hirnscanner liefern die Begründung: Bei erwarteten
Gewinnen und drohenden Verlusten gerät das Verhältnis
zwischen Emotion und Kognition aus dem Gleichgewicht
– mit fatalen Folgen. Das emotionale Belohnungssystem
im Gehirn wird bei erwarteten Gewinnen aktiviert, die freigesetzten Dopamine machen uns euphorisch und gierig
auf schnelle Gewinnmitnahmen. Im Fall von drohenden
Verlusten wird das Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert,
die freigesetzten Stresshormone Adrenalin und Cortisol
versetzen uns in Angst und Schrecken, es zählt nur noch,
die schmerzhafte Realisierung der Buchverluste zu vermeiden. Entscheidend ist, dass bei einer Überaktivierung
der emotionalen Gehirnbereiche der Zugang zu den Verstandsarealen des Gehirns herunterreguliert wird. Der
Verstand ist also tatsächlich vorübergehend abgeschaltet. Der Trader handelt impulsiv auf Autopilot. Das Problem ist, dass biochemische Prozesse im emotionalen
Gehirn immer schneller ablaufen als das logisch-analytische Denkvermögen. Deshalb sind klar definierte Prozesse und ein vorher festgelegter Handelsplan so wichtig.
So behalten Trader die Kontrolle.

TRADERS´: Was heiSSt das für Trader?
Ullrich: Es bringt uns zu der Erkenntnis, dass wir eben
nicht – wie viele glauben – stets Herr über unser Verhalten sind. Vor allem dann, wenn Trader einmal eine Position
eingegangen sind, ist es praktisch unmöglich, sie noch
unvoreingenommen zu analysieren. Denn je nachdem,
wie sich die Position entwickelt, unterliegen wir unbewusst allen möglichen Wahrnehmungsverzerrungen, die
unser Verhalten beeinflussen. Aber erst, wenn uns das,
erstens, bewusst ist und wir, zweitens, akzeptieren, dass

A

B

C

Schon im Jahr 1951 wurde eine beeindruckende Studienreihe von Solomon
Asch veröffentlicht. Sie zeigte, wie Gruppenzwang eine Person so zu beeinflussen vermag, dass sie eine offensichtlich falsche Aussage als richtig bewertet. Der Versuchsaufbau war folgt: Eine Reihe von Personen sitzt an einem
Konferenztisch. Der Versuchsperson, die den Raum betritt, wurde gesagt, es
handle sich um andere freiwillige Teilnehmer an dem Experiment. In Wahrheit
sind jedoch alle Anwesenden außer der Versuchsperson Vertraute des Versuchsleiters. Nun werden den Teilnehmern Grafiken wie oben zu sehen gezeigt
und sie sollen beurteilen, welche der drei Vergleichslinien auf der rechten Seite
gleich lang wie die Referenzlinie links ist. Bei jedem Durchgang ist eine der
Linien deutlich erkennbar gleich lang wie die Referenzlinie, sodass die Fehlerquote unter normalen Bedingungen unter einem Prozent liegt. Im alternativen
Experiment finden dagegen 18 Schätzungen statt, von denen die heimlichen
Vertrauten in sechs Fällen ein richtiges Urteil abgeben, um glaubhaft zu erscheinen, aber in den übrigen Durchgängen einstimmig ein falsches Urteil.
Das erstaunliche Ergebnis: Die Probanden passten sich bei etwa einem Drittel
der Durchgänge trotz offensichtlicher Fehlentscheidung der Mehrheit an. Nur
ein Viertel der Versuchspersonen blieb komplett unbeeinflusst und machte in
den zwölf manipulierten Durchgängen keinen Fehler.
Quelle: Wikipedia, Fred the Oyster, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36619962

wir selbst auch wie alle anderen davon betroffen sind,
erkennen wir, dass ein klares Regelwerk so wichtig ist.
Denn nur dieses Regelwerk, das wir in Ruhe abseits der
Hektik der Märkte erstellt und ohne bestehende Positionen unvoreingenommen getestet haben, ist wirklich
objektiv.

TRADERS´: Was sollte dieses Regelwerk
alles umfassen?
Ullrich: Es muss beispielsweise im Vorhinein festgelegt
sein, unter welchen Bedingungen Ein- und Ausstiege
erfolgen, wie groß die Positionen sind und wie die Position
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eine ausgeglichene körperliche und
emotionale Haltung. Das heißt also
für Trader, dass sie regelmäßig eine
Runde spazieren gehen oder alternativ zumindest den Raum verlassen
und einige Entspannungsübungen
durchführen sollten. Das gilt umso
mehr in besonders emotionalen
Phasen, wenn man den berüchtigten Tunnelblick bekommt. Vor allem
(zu) große Positionen und eine hohe
Volatilität können diese Situation
verursachen.

B3 Schlechte Nachrichten, gute Kurse

Am 3. April wurden die vielbeachteten US-Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls) bekanntgegeben, die
deutlich schlechter als erwartet ausfielen (siehe Pfeil). Trotzdem fielen die Kurse nicht weiter, sondern stiegen nach dem initialen Schock sogar wieder deutlich an – ein klares marktpsychologisches Signal dafür,
dass die Chancen asymmetrisch eher auf der Long-Seite liegen.

TRADERS´: Zusätzlich brauchen
Trader aber auch die
Selbstdisziplin, sich an ihre
eigenen Vorgaben zu halten.
Wie kann diese erzeugt werden?

Ullrich: Grundsätzlich ist unsere Willenskraft sehr begrenzt, weshalb es
damit nicht möglich sein wird. Trotzdem schaffen es die besten Trader,
unabhängig von Gewinn oder Verlust zumeist die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das liegt daran, dass
sie bessere Prozesse und Routinen haben, nach denen
sie vorgehen. Diese festen Abläufe sorgen dafür, dass
das Regelwerk eingehalten wird, ohne extra Willenskraft
aufzubringen, beispielsweise durch feste Handelszeitfenster und vordefinierte Orders. Solche Gewohnheiten,
nach denen gearbeitet wird, haben noch einen anderen
Vorteil: Sie verringern den Stress und erhöhen die innere
Stabilität des Traders. Auf diese Weise behalten Sie die
im Trading so wichtige emotionale Distanz. Routinen und
feste Abläufe erfordern keine zusätzliche Willenskraft,
weil sie automatisch ablaufen. Genau in diesen Dingen
unterscheidet sich letztlich der Profi recht deutlich von
einem Einsteiger. Noch bevor wir überhaupt auf die Rendite irgendwelcher Handelsstrategien schauen, könnten
wir anhand der umgesetzten Pläne und Routinen recht
zuverlässig beurteilen, wer zu welcher Kategorie gehört.

Quelle: www.tradesignalonline.com

im Zeitablauf gemanagt wird. Wenn wir diese Dinge erst
während des laufenden Trades entscheiden, machen wir
uns zum Sklaven eines Cocktails aus Hormonen und Emotionen, die uns schnell aus dem Gleichgewicht bringen.
Wir brauchen einfach ein kontrolliertes Vorgehen, das die
für unser Gehirn so unerträgliche Unsicherheit aus dem
Spiel nimmt und das verbleibende Risiko als solches kalkulierbar macht. Ich sage deshalb immer, dass Trader von
Marktbewegungen profitieren statt gegen den Markt spekulieren sollten. Profitieren in dem Sinne, wiederkehrende
Muster mit kontrolliertem Risiko und regelbasiert zu traden. Sie gehen mit dem Markt und schneiden sich sozusagen ein Stück aus einer Bewegung heraus. Sie traden
die Muster, die sie sehen, und nicht, was sie glauben oder
hoffen. Der Versuch, Wendepunkte zu timen und sich
ungesichert gegen den Markt zu stellen, ist dagegen Spekulation und fahrlässig.

TRADERS´: Das klingt einleuchtend. Was können
Trader in der Praxis tun, wenn sie spüren,
dass Emotionen aufkommen?
Ullrich: Evolutionär gesehen ist die Antwort klar. Stresshormone werden seit jeher über Bewegung abgebaut.
Das ist aber schwierig, wenn Trader den ganzen Tag bewegungslos vor Bildschirmen hocken. In der Tierwelt würde
man das als nicht artgerechte Haltung bezeichnen. Und
zwar im doppelten Sinn: Erfolgreiches Trading erfordert
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TRADERS´: Kann auch ein Trading-Tagebuch
helfen, sich zu verbessern?
Ullrich: Unbedingt. Ohnehin empfehle ich stets, ein Tagebuch zu führen, da es den Trader zwingt, sich im Nachhinein tatsächlich mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen.
Macht man das nicht, ist unser Gehirn ein Meister darin,
negative Dinge sowie alles, was nicht ins Bild passt, auszublenden, zu verdrängen oder wegzurationalisieren. Das
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Tagebuch zwingt uns in eine Beobachterperspektive,
die aber anfangs durchaus schwierig sein kann, da es
an unserem Ego kratzt. Aber wenn man diese bewusste
Selbstreflektion dauerhaft betreibt, kann man einen der
größten Schätze als Trader heben: nämlich sich selbst
mit all seinen Emotionen als Indikator des eigenen Tradings zu betrachten.

TRADERS´: Das klingt interessant. Was ist denn
besonders wichtig für ein wirklich effektives
Tagebuch, um das zu erreichen?
Ullrich: Es geht vor allem darum, sich Details dazu zu
notieren, wie man sich in bestimmten Schlüsselmomenten fühlt. Das kann ein plötzliches Bauchgefühl sein, einen
Top-Trade vor sich zu haben, bei dem „alles passt“ und
man am liebsten sofort ohne weitere Checks einsteigen
möchte, um bloß „nichts zu verpassen“. Tritt im Tagebuch
dann ein solches Gefühl besonders oft bei Verlust-Trades auf, macht man sich die sonst vielleicht unbewusst
gebliebene Emotion bewusst (das ist der entscheidende
Punkt!) und kann sie in Zukunft zu seinem Vorteil nutzen,
wenn man dies im laufenden Handel wiedererkennt. Dafür

ist natürlich auch ein gutes emotionales Gleichgewicht
notwendig, um sich in der jeweiligen Situation überhaupt
aus der Beobachterperspektive sehen zu können. Dann
aber können erfahrene Trader diesen eigenen Gefühlsindikator durchaus nutzen, um in bestimmten, emotional
getriggerten Situationen noch etwas abzuwarten oder
anderweitig flexibler auf Signale zu reagieren. Das ist
gerade bei Profi-Tradern oft das, was man als „siebten
Sinn“ bezeichnet. Es ist ein Vorteil, der sich eben nicht
direkt aus den quantitativen Marktdaten ergibt, sondern
aus Intuition, Bauchgefühl, also der bewussten Wahrnehmung der eigenen Emotionen als Reaktion auf den Markt.
Ein erfahrener Trader, der solche Dinge wahrnimmt, orientiert sich immer an seinem Regelwerk, aber nutzt diesen
emotionalen Indikator für das gewisse Extra, das andere
Trader weder nachvollziehen noch identisch reproduzieren
können. Der erfahrene Trader kennt seinen inneren Trader.

TRADERS´: Welche Möglichkeiten gibt es noch,
sich zu verbessern und Fehler zu vermeiden?
Ullrich: Eine Möglichkeit, um Fehler aufgrund von unbewussten Wahrnehmungsverzerrungen zu vermeiden, ist

Anzeige
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B4 Trade What You See, Not What You Think

unterschiedlich sein. Und je nachdem, in welchem Zeitfenster sie traden, ob als Scalper, Intraday Trader
oder Swing Trader, sind die Belastungen höchst unterschiedlich. Trader können ihre Persönlichkeit nicht
ändern, aber sie können das zu ihrem
Charakter passende Trading-Umfeld
schaffen.

TRADERS´: Und wie sieht es mit
den von Ihnen angesprochenen
Kompetenzfeldern aus?
Ullrich: Sehr aufschlussreich ist hier
ein Testverfahren zur Ermittlung
der individuellen Kernkompetenzen. Sind Trader unter Stress oder
bei Verlustpositionen handlungsViele Trader waren überrascht, wie schnell und deutlich die Märkte vom Coronacrash zurückkamen, insbesondere an der hier dargestellten Nasdaq. Dabei stellte sich mal wieder ein altes Trader-Sprichwort als
unfähig oder verfallen sie in blingoldrichtig heraus: Handle, was du siehst und nicht, was du denkst. Denn „denken“ kann man alles Mögliche,
den Aktionismus, das sogenannte
aber deshalb muss es noch lange nicht Realität sein. Für einen Trader sind die tatsächlichen Kurse die
einzige Realität – und nicht irgendwelche Rechtfertigungen dafür, warum es „eigentlich anders sei sollte“.
Stakkato-Trading? Beide VerhaltensQuelle: www.tradesignalonline.com
muster ruinieren das Depot. Welche
Kompetenzen sind der Schlüssel
zum erfolgreichen Trading? Ein spees, bewusst die Gegenposition zu einer Trading-Idee einzielles Sollprofil für erforderliche Trading-Kompetenzen,
zunehmen: Welche Argumente sprechen zum Beispiel für
dass mit dem Kompetenzprofil des jeweiligen Traders
einen Short-Einstieg statt der geplanten Long-Position?
abgeglichen wird, liefert die Antwort. Aus langjähriger
Dieser Perspektivwechsel verhindert einen Tunnelblick
Erfahrung kann ich allen Tradern beide Testverfahren ans
und zwingt den Trader in eine abwägende BeobachterHerz legen. Das Wissen um die eigene Persönlichkeit und
position. Diese Rolle als „des Teufels Advokat“ lässt sich
die eigenen Kompetenzen ebnet nicht nur Anfängern den
sehr gut mit einem Trader-Kollegen oder SparringspartWeg zum Erfolg.
ner durchführen. Auf diese Weise lernen Trader ihre inneTRADERS´: Sie sagen aber auch, dass man
ren Denkmuster kennen.

TRADERS´: Gleichzeitig sind die Menschen auch
grundsätzlich verschieden. Schon das TurtleExperiment zeigte vor langer Zeit, dass selbst
mit festen Regeln sehr unterschiedliche
Ergebnisse entstehen. Inwieweit sind die
Voraussetzungen individuell unterschiedlich?
Ullrich: Unsere genetischen Veranlagungen sind im Trading nicht sehr hilfreich. Umso wichtiger ist es deshalb,
dass Trader bestimmte Persönlichkeitseigenschaften und
Kompetenzfelder mitbringen. Ein spezielles Persönlichkeitstestverfahren verschafft Klarheit über die grundsätzliche Eignung für die Anforderungen im Trading-Geschäft.
Und das persönliche Stärken-Schwächen-Profil gibt Auskunft darüber, welcher Trading-Stil und welche TradingNische in Frage kommen. Wie Trader mit Stress, Druck,
Risiken und Verlusten umgehen, kann individuell sehr
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bestimmte „Schwächen“ aus Trading-Sicht in
anderen Lebensbereichen kompensieren kann.

Ullrich: Ja, durchaus. Manchmal machen Trader das
schon unbewusst selbst. Ein Beispiel wäre ein sehr risikofreudiger Trader, der sich ein „gefährliches“ Hobby mit
Nervenkitzel sucht und seine Affinität zum Risiko dort
auslebt, um dann im Trading konservativer und vor allem
regelkonform zu handeln und damit zurechtzukommen,
ohne dass ihm etwas fehlt. Der Mensch sucht sich immer
unbewusst Kompensationsmöglichkeiten in anderen
Lebensbereichen – das heißt, es ist in diesem Fall immer
besser, sich den Adrenalinkick im Sport- und Freizeitbereich zu suchen, als seine Risikofreude als waghalsiger
Hasardeur an der Börse auszutoben.

TRADERS´: Um all das nochmal
zusammenzufassen: Welche Schritte würden

people

Sie einem Trader empfehlen, wie er der Reihe
nach vorgehen sollte, um sich dauerhaft zu
verbessern?
Ullrich: Als Erstes muss man verstehen und akzeptieren,
dass der Mensch von Natur aus nicht zum Traden geeignet ist. Als Nächstes würde ich ein kombiniertes Persönlichkeits- und Kompetenzprofil empfehlen. Das dient der
Eignungsdiagnose und Standortbestimmung, ob Trading
überhaupt das richtige Betätigungsfeld ist und welcher
Trading-Stil und welche Trading-Nische passen könnten. Und wenn Sie traden, nutzen Sie die Methoden aus
der Trickkiste der Verhaltenspsychologie: Sie lernen eine
bewusst beobachtende Metaposition einzunehmen, um
den Tunnelblick und Wahrnehmungsverzerrungen zu vermeiden. Sie haben Routinen und feste Abläufe etabliert,
die Ihnen Halt und Stabilität in hektischen Marktphasen
geben. Sie führen ein Trading-Tagebuch, um irrationale
Muster offenzulegen und aus den eigenen Fehlern konsequent zu lernen.

TRADERS´: Einsteiger entwickeln sich
also zu erfolgreichen Tradern, indem sie
professionelle Prozesse umsetzen.
Ullrich: Ja, und das kann eine ganze Weile dauern. Es
stellt einen kontinuierlichen Prozess dar, der schlechte
Erfahrungen und schmerzhafte Verluste beinhalten kann.
Gerade diese Fehler und Verluste sind eine wichtige Lernaufgabe und dürfen nicht ausgeblendet werden. Denn sie
dienen der permanenten Weiterentwicklung und Erzielung überdurchschnittlicher Fähigkeiten. Nach einigen
Jahren Trading-Erfahrung sind Sie Profi genug, um auch
etwas Flexibilität in den Handelsplan zu bringen – und
mit Ihrer Intuition, die sich aus dem „siebten Sinn“ ergibt,
also der bewussten Interpretation der eigenen emotionalen Prozesse.

TRADERS´: Vielen Dank, das ist eine gute
Zusammenfassung. Möchten Sie unseren
Lesern abschlieSSend noch etwas mit auf
den Weg geben?
Ullrich: Ich denke, dass der Wert eines guten Coaches von
vielen unterschätzt wird. Gerade Profis nutzen dies recht
ausgiebig, während Einsteiger lieber viel Geld für Fachseminare und generelles technisches Wissen hinblättern.
Den Erfolg bestimmen aber in den allermeisten Fällen
die Emotionen und die eigenen psychologischen Voraussetzungen. Deshalb ist es gut, jemanden zu haben, der
auch mal den Finger in die Wunde legt und sonst gern
vermiedene Themen anspricht, um individuelle Schwächen und Stärken auszuloten. Wer sich ernsthaft ins

B5 Guter oder schlechter Gewinn und Verlust

an Regeln gehalten
nicht an Regeln gehalten

Gewinn

Verlust

Können

Pech

Glück

Zufall

Kurzfristig kann ein Gewinn oder Verlust zufällig auftreten, also sowohl auf
Glück oder Pech als auch auf tatsächlichem Können basieren. Deshalb sollte
der Fokus nie auf einem einzelnen Trade liegen, sondern die Beurteilung immer in der Summe vieler Trades über einen längeren Zeitraum erfolgen. Das
führt auch zu einem stabileren emotionalen und kognitiven Gleichgewicht.
Quelle: www.traders-mag.com

Trading-Geschäft begibt, steht vor der wohl härtesten
Form der Persönlichkeitsentwicklung, da man für alle
seine Stärken und Schwächen den Spiegel vorgehalten
bekommt. Für alle Lebensbereiche hat der Mensch im
Laufe seines Lebens unbewusste Bewältigungsstrategien entwickelt. Sie können sich das eigene Lebensumfeld so gestalten, dass es zu Ihren Überzeugungen und
Vorstellungen passt. Wenn Sie allerdings an der Börse
Erfolg haben wollen, müssen Sie den Gesetzen der Märkte
folgen. Dafür sind Anpassungsfähigkeit, Selbstdisziplin,
Demut und aufmerksames Beobachten notwendig – und
zwar nicht nur eine Weile lang als Anfänger, sondern für
alle Zeit, auch und gerade als Profi!
Das Interview führte Marko Gränitz.

Neuro-Finanzforschung
Finanzieller Erfolg ist erlernbar und beginnt im eigenen Kopf, davon ist Roland Ullrich überzeugt. Der
Grund dafür ist, dass der Mensch vor allem dann nicht
rational handelt, wenn es um Geld geht. Dass praktisch alles Kopfsache ist, beweisen verschiedene
Laborexperimente der noch jungen Neuro-Finanzforschung, welche die neuronalen Grundlagen finanzieller Entscheidungsprozesse entschlüsselt. Im
Hirnscanner zeigt sich dabei in Echtzeit der enorme
Einfluss von Emotionen und archaischen Instinkten.
Hirnforscher sind heute in der Lage, auf diese Weise
sogar Entscheidungen vorherzusagen und zu beeinflussen. Da unser Gehirn aber auch plastisch, also
lebenslang wandelbar ist, können wir mit geeigneten Methoden und Instrumenten tatsächlich lernen,
bessere Entscheidungen an den Märkten zu treffen.
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